
Nach dem Sanktionsurteil des Bundesverfassungsgerichts:

Der Kampf gegen die Armen geht weiter!

Wir brauchen eine starke Bewegung
gegen prekäre Arbeit und Hartz IV!

Stellen Sie sich vor, Sie müssten 
ALG II (Hartz 4) beantragen.

Das kann Ihnen nicht passieren ? Leider
doch. Es trifft den ehemaligen Inge-
nieur, der einen Schlaganfall hatte, die 
Künstlerin im Auftragstief, den band-
scheibengeschädigten Maurer, den jun-
gen Lehrer und die Zeitungsfrau.

Stellen Sie sich vor, Sie müssten als 
Einzelperson von 424 Euro leben. Wie
kommen Sie damit über die Runden?

Stellen Sie sich vor, Sie haben eine 
Frist nicht einhalten können, sie wollten
einen miesen Job nicht annehmen oder 
von Ihnen eingereichte Papiere sind an-
geblich nicht angekommen – dann 
droht Ihnen eine Strafe, genannt 
Sanktion. Es droht Ihnen eine Kürzung
von 30 Prozent bis hin zum kompletten 

Entzug des Existenzminimums. 
Arbeitslose Jung-Erwachsene (18-25) 
können „auf Null gekürzt“ werden, das 
heißt: kein Geld für die Miete, das Es-
sen, keine Krankenversicherung. 
Auch ältere Menschen wurden schon 
auf null sanktioniert.

Juli 2019: 190 000 Kürzungsstrafen. Da-
von rund 6300 Menschen auf Null sank-
tioniert. – JW 12.11.2019

Wie würden Sie das überleben? 
Sie könnten einen Lebensmittelgut-
schein beantragen, vielleicht bekom-
men Sie den, wenn Ihr „Fallmanager“ 
gnädig ist – das liegt nämlich in seinem
„Ermessen“. Aber die meisten Läden 
nehmen die Gutscheine nicht an, weil 
die Jobcenter das Geld verspätet über-
weisen. Der persönliche Datenschutz 
ist auch damit nicht gewährleistet. 

Sanktionsurteil des Bundesverfassungsgerichts
EIN FORTSCHRITT?

Zunächst erst einmal die positive Sei-
te des Urteils vom 5. 11. 2019: 
Dank der vielen jahrelangen Proteste, 
der Mühe von Personen zu klagen und 
eines kritischen Sozialrichters, der die 
Klage eines Betroffenen ans BverfG 
weiterleitete, ist es erreicht worden, die
absoluten Härten des Sanktionsregimes
außer Kraft setzen zu können. Das ist 
ein Teilerfolg! Wir erwarten von den 
zuständigen Stellen ein sofortiges 
Sanktionsmoratorium.

Und nun die Kritikpunkte: 
Jobcenter dürfen nicht mehr als 30 Pro-
zent des ALG II kürzen – immerhin eine 
Korrektur. Aber … :

1. Über die Sanktionen für unter 25-
Jährige wurde nicht entschieden.

Wir meinen: Die existenzvernich-
tenden Sanktionen haben selbst-
verständlich auch bei jungen Men-
schen unter 25 aufzuhören!



2. Mit dem Urteil hat das BVerfG das 
Menschenwürdeprinzip, also die unver-
fügbare Existenzminimumsgarantie auf 
70 % des – schon unzureichenden - Re-
gelbedarfes reduziert!

3. „Viele Menschen sind arm, ob-
wohl sie erwerbstätig sind. Die 
Sanktionsdrohung im Hartz IV-Bezug 
wirkt disziplinierend auf alle Arbeitsu-

chenden.“ (Hans-Böcker-Stiftung, 2018). 
Die Schwarzpädagogik der Bestrafung 
(„Sanktionen“) bleibt bestehen.

4. Die Erniedrigungen, die Willkür und 
der Arbeitszwang (Rn. 129 und 209 des
Urteils) bleiben bestehen. Also sollen 
prekäre Beschäftigungen und Niedrig-
lohn weiterhin gefördert werden! Das 
Teilhabechancengesetz verschärft es 
noch. All das ist nicht hinnehmbar!

Wir meinen also
Das Sanktionsregime wurde insgesamt nicht in Frage gestellt.

Es ist immer noch möglich, das Existenzminimum zu kürzen.
Die Begrenzung der Sanktionen gilt nicht 

für Menschen unter 25 Jahren.
Das deutsche Niedriglohnmodell wurde nicht angetastet.

Hartz IV 
dient der Durchsetzung von

prekären Arbeitsbedingungen

Kein Tarifvertrag, Niedriglohn, in „Teil-
zeit-Falle“, mit Arbeitsverdichtung und 
Dauerstress: Das ist das Los von Millio-
nen Beschäftigte in aller Welt.

In Deutschland (2017):
- 4,7 Millionen Menschen leben aus-
schließlich von Minijobs
- 1,5 Millionen arbeiten unfreiwillig in 
Teilzeit
- 1 Million sind Leiharbeiter
- 2,8 Millionen sind befristet beschäf-
tigt 

- 2 Millionen sind Soloselbstständige,
ohne genügend Aufträge und Einkom-
men 
- Das Realeinkommen der unteren 
40 % der Lohnbezieher ist geringer als
20 Jahre zuvor

Wir treten ein für:
eine deutliche Erhöhung 

des Mindestlohnes
unbefristete Arbeitsverträge

Arbeit fair teilen: kürzer 
arbeiten ohne Einkommens
einbußen  = besser leben

WIR KÄMPFEN FÜR DIE KOMPLETTE ABSCHAFFUNG 
DER SANKTIONEN UND FÜR EINE VOLLSTÄNDIGE
EXISTENZSICHERUNG BEI ERWERBSLOSIGKEIT!

Weitere Infos:  http://inge-hannemann.de , https://tacheles-sozialhilfe.de ,
http://www.die-soziale-bewegung.de/ , https://arbeitsunrecht.de/ 

Aktionsgruppe gegen Hartz IV und prekäre Arbeit
Treffen am 3. Freitag jedes Monats um 19Uhr im Attac-Büro in der
Werkstatt 3 in Altona, Nernstweg 32, 22765 Hamburg,         hamburg@attac.de
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